Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1.

Vertragsgegenstand

1.1.

Reisereport.ch ist ein Online-Projekt der AMC:MüLLER GmbH.

1.2.

Das Anbieter- und News-Verzeichnis von Reisereport.ch ist ein datenbankgestütztes Auskunfts- und Online-Marketing-System
im Internet. Der Kunde platziert seine Einträge im Verzeichnis und dem News-System selbst und eigenverantwortlich.

1.3.

Die Aufnahme von Einträgen des Kunden in Reisereport.ch erfolgt ausschliesslich auf der Grundlage der vorliegenden AGB. Andere Bedingungen gelten auch dann nicht, wenn Reisereport.ch ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.

1.4.

Reisereport.ch bietet das Verzeichnis und die Marketing-Instrumente zu jedem Zeitpunkt in Art und Umfang auf der Grundlage
der aktuellen rechtlichen, technischen und kommerziellen Rahmenbedingungen des Internet an.

2.
2.1.

3.

Vertragsbeginn
Der Vertrag über die kostenlosen Services bei Reisereport.ch beginnt am Tage des Eingangs des Anmeldeformulars bei der
AMC:MüLLER GmbH.

Vertragsdauer

3.1.

Der Vertrag dauert bis zum Anmeldedatum des Folgejahres und verlängert sich nach Ablauf jeweils automatisch um ein Jahr.

3.2.

Hat der Kunde bei Reisereport.ch keine kostenpflichtigen Optionen abonniert, so kann der Vertrag von beiden Seiten unter Angabe von Gründen jeweils auf Ende eines Monats gekündet werden. Mit der Kündigung erlöschen sämtliche Berechtigungen des
Kunden zur Benutzung der Software und Infrastruktur von Reisereport.ch.

3.3.

Hat der Kunde bei Reisereport.ch kostenpflichtige Optionen abonniert, so ist eine Kündigung des vorliegenden Vertrags beidseitig
frühestens auf Ablauf der kostenpflichtigen Optionen möglich.

4.
4.1.

5.

Kosten
Der Eintrag in das Anbieter-Verzeichnis von Reisereport.ch und die damit verbundene Nutzung des News-Systems ist für den
Kunden kostenlos.

Leistungen und Verantwortlichkeiten des Kunden

5.1.

Der Kunde erklärt sich mit der Nutzung seiner Daten entsprechend den AGB von Reisereport.ch in ihrer jeweils gültigen Fassung
einverstanden. Ihm ist bekannt, dass Reisereport.ch keinen Einfluss auf die Nutzung der vom Kunden eingegebenen Informationen durch die Nutzer und Besucher von Reisereport.ch hat. Eine Haftung für die Verwendung der Daten durch Dritte ist daher
ausgeschlossen.

5.2.

Der Kunde nimmt die Administration seiner Eintragungen ausschliesslich mit Hilfe der von Reisereport.ch eingerichteten Erfassungsformulare auf elektronischem Wege vor (Extranet). Dazu erhält der Kunde einen Satz Zugangsdaten.

5.3.

Der Kunde ist für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Gesetzmässigkeit seiner bei Reisereport.ch gespeicherten Daten allein verantwortlich. Er versichert ausdrücklich, dass die Inhalte seiner Website und seiner Angebote sowie alle Aktionen und Inhalte, welche er mit den Werkzeugen von Reisereport.ch vornimmt und publiziert mit geltendem Schweizer Recht vereinbar sind und nicht
sittenwidrig sind.

5.4.

Der Kunde ist verantwortlich für die Aktualität seiner bei Reisereport.ch gespeicherten Daten. Er ist verpflichtet bei Änderungen
seiner Unternehmensdaten (Adressen, Inhalte und Ähnliches) schnellstmöglich auch den diesbezüglichen Datenbestand von Reisereport.ch anzupassen.

5.5.

Der Kunde ist verantwortlich dafür, dass die Zugangsdaten zum Extranet von Reisereport.ch nur für Firmenzwecke und unternehmensintern verwendet werden. Er ist verpflichtet, diese Daten sorgfältig aufzubewahren und sie vor Zugriffen unberechtigter
Dritter zu schützen.

5.6.

Der Kunde verpflichtet sich während der Laufzeit dieses Vertrages einen Werbe-Flyer aktiv an seine Kunden abzugeben und seine
Firmen-News mittels der von Reisreport.ch zur Verfügung gestellten Werkzeuge im News-Bereich von Reisereport.ch zu veröffentlichen, wobei der Flyer mindestens den Reiseunterlagen aller gebuchten Reisen und Ferien beigelegt werden muss.

6.

Leistungen und Verantwortlichkeiten von Reisereport.ch

6.1.

Der Kunde erhält nach der Anmeldung Zugangsdaten zum Extranet von Reisereport.ch wo sämtliche publizierten Daten (Verzeichnis-Eintrag und News) durch den Kunden administriert werden können.

6.2.

Die erstmalige Freigabe von durch den Kunden eingetragenen Daten zur Veröffentlichung erfolgt nach Prüfung durch Reisereport.ch. Die Verzeichnis-Daten bleiben so lange veröffentlicht, wie der Vertrag besteht. Die Daten von News-Artikeln bleiben online
bis zum vom Kunden definierten Ablaufdatum oder bis zur Auflösung dieses Vertrages.

6.3.

Spätere Eintragungen und Änderungen, die der Kunde an seinen Daten vornimmt, werden von Reisereport.ch nach Prüfung zur
Veröffentlichung freigegeben, sofern sie diesem Vertrag entsprechen.

6.4.

Reisereport.ch behält sich vor, sämtliche Daten jederzeit zu überprüfen und Einträge, die gegen Gesetz, Vertrag oder die guten
Sitten verstossen ohne Vorankündigung zu löschen.

6.5.

Unabhängig von der Prüfung des Inhaltes ist für Reisereport.ch jede Haftung für Einträge des Kunden ausgeschlossen. Dies
bezieht sich sowohl auf die korrekte Eingabe der Daten als auch auf den tatsächlichen Inhalt, die Gestaltung sowie der Nutzung
der öffentlichen Daten durch Dritte.

6.6.

Die Einträge sind auf den Servern von Reisereport.ch verfügbar und innerhalb des Internet erreichbar.

6.7.

Die vorliegenden AGB beziehen sich auf das Auskunfts- und Online-Marketing-System in seinem jeweils aktuellen Zustand. In
welchem Umfang und in welchen zeitlichen und räumlichen Abschnitten das Angebot aktualisiert oder verändert wird, entscheidet
Reisereport.ch nach freiem Ermessen.

6.8.

Reisereport.ch ist nicht für die Verbindungen von den Rechnern der Nutzer bis zum Server von Reisereport.ch verantwortlich
und übernimmt hierfür weder Gewähr noch Kosten. Reisereport.ch übernimmt auch keine Gewähr die Übertragung der Daten.

6.9.

Reisereport.ch übernimmt keine Garantie für die dauerhafte und unterbruchsfreie Verfügbarkeit des Online-Systems.

6.10.

Reisereport.ch ist berechtigt, erforderliche Wartungsarbeiten an Servern und Auskunftssystem vorzunehmen. Störungen des
Datenabrufs sind so gering wie möglich und soweit möglich ausserhalb der Hauptnutzungszeiten zu halten.

7.

Nutzungsrechte

7.1.

Der Kunde ist damit einverstanden, dass Reisereport.ch die vom Kunden angegebenen Informationen und Inhalte in seinen Datenbanken speichert und diese Daten im Rahmen ihrer Geschäftsaktivitäten nutzt. Insbesondere ist Reisereport.ch berechtigt, die
Daten uneingeschränkt als Teil des Anbieter-Verzeichnisses zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu senden, zu übertragen, der Öffentlichkeit zu Informationszwecken zur Verfügung zu stellen, öffentlich wiederzugeben und in beliebiger Form zu bearbeiten, oder mit
anderen Inhalten zu verbinden.

7.2.

Urheber und sonstige Leistungsschutzrechte von Reisereport.ch an seinen Datenbanken, den Strukturen oder der Software des
Online-Angebotes bleiben durch den Eintrag des Kunden unberührt. Der Kunde erwirbt durch seinen Eintrag neben dem Recht auf
Veröffentlichung der Eintrags- und News-Daten keine weitergehenden Nutzungsrechte an Reisereport.ch als ein normaler Nutzer
im Rahmen der auf der Webseite von Reisereport.ch veröffentlichten allgemeinen Nutzungsbestimmungen, auf die hiermit ausdrücklich Bezug genommen wird.

8.

Leistungsänderung

8.1.

Ändern sich die technischen, rechtlichen oder kommerziellen Rahmenbedingungen für die Nutzung des Internets und wird Reisereport.ch dadurch die Erbringung der vertragsgemässen Leistung wesentlich erschwert, kann Reisereport.ch die angebotenen
Dienste ändern, einstellen oder nur gegen neu zu bestimmende Vergütung weiter anbieten.

8.2.

Ändern sich die Preise für die in diesen AGB beschriebenen, vom Kunden bezogenen und von Reisereport.ch erbrachten Dienstleistungen, so ist eine Kündigung dieses Vertrages ausserordentlich auch auf Gültigkeitsbeginn der neuen AGB möglich.

9.

Weitere Vertragsbestimmungen

9.1.

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf die Schriftform. Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch Reisereport.ch.

9.2.

Gerichtsstand ist der Sitz von AMC:MüLLER GmbH in 5620 Bremgarten AG.

9.3.

Der Vertrag unterliegt schweizerischem Recht.

9.4.

Sollte eine dieser Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird der Vertrag im Übrigen hiervon nicht
berührt.

